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1. Aufgabe: Erstellen einer Digitalanzeige in ABB Freelance 

Bei der Tankanlage war bisher lediglich am Behälter eine Digitalanzeige vorhanden. Eine 

solche Anzeige sollte für den LKW ebenfalls erstellt werden. 

 

Diese wurde unter der Verwendung der Variablen LKW_Fuellstand erstellt. Nun kann, neben 

dem Füllstandsbalken, auch der absolute Füllstand in digitaler Form abgelesen werden. 

Bugfixing: 

In der Vorlesung wurden wir darauf hingewiesen, dass die Vorlageprogramme teilweise 

fehlerbehaftet sind. Diese Fehler sollten ebenfalls behoben werden. In unserem Fall war es 

möglich, den LKW weiter zu füllen obwohl der Behälter leer war. Dies wurde über eine 

Fallunterscheidung behoben. 

Fall 1: Pumpe ist aus – Behälter ist leer = keine Füllung 

Fall 2: Pumpe ist an – Behaelter ist leer = Füllung mit 0,2 

Fall 3: Behälter ist gefüllt = Füllung mit 0,5 

 

Zunächst musste dafür eine neue Variable geschaffen werden, die anzeigt, wenn der Tank 

leer ist (LC0001_MINMIN). Über die Verknüpfung mit bestehenden Variablen wurde die 

Füllmenge des LKW an Bedingungen geknüpft. Dadurch wird der LKW mit vollem 

Volumenstrom (0,5) gefüllt wenn Flüssigkeit im Tank ist, und mit reduzierter 



Geschwindigkeit (0,2) wenn der Tank leer ist und die Pumpe läuft. Ist der Tank leer und die 

Pumpe aus, wird der LKW nicht gefüllt. 

Anbindung an Matlab über OPC: 

Mit Hilfe einer OPC-Schnittstelle sollte das Programm über Matlab bedient werden können. 

Dabei ist Freelance der Server, Matlab der Client. Durch Betätigung der Switches kann der 

LKW gestartet oder das Ventil geöffnet werden. 

 

2. Programmieren eines Programmabbruches in Matlab 

Ergänzend zur oben beschriebenen Aufgabe sollte ein Code in Matlab geschrieben werden, 

mit welchem es möglich ist ein Programm abzubrechen. Wird das Script ausgeführt erscheint 

im Commandwindow das Wort „Programmdurchlauf“. anschließend öffnet sich eine 

Dialogbox. 

 

Wird nun in der Dialogbox mit „ja“ geantwortet, so erscheint das Wort erneut, wird mit 

„Nein“ geantwortet können neue Befehle eingegeben werden. 

         

Hierbei erscheint zum Abschluss noch eine Abfrage, ob ein erneuter Programmdurchlauf 

gewünscht wird. 


